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Software-Wechsel

Ohne Wenn und Aber.
Wechsel einfach gemacht.
Sie arbeiten bereits mit einer Kanzlei-Software oder Insolvenz-
Software, sind aber nicht mehr zufrieden? Dafür gibt es ganz unter-
schiedliche Gründe. Ihre aktuelle Software ist zu zeitintensiv, wirkt 
optisch veraltet, ist nicht mehr stabil, der Hersteller hat sich verab-
schiedet, Ihre Anforderungen haben sich geändert oder die laufen-
den Kosten sind Ihnen einfach zu hoch. Was nun? Kein Problem.

Wechsel einfach gemacht
Der Umstieg auf eine neue Software ist für jede Kanzlei eine Heraus-
forderung – für alle Beteiligten. Wir wissen, dass die sichere Migra-
tion Ihrer aktuelle Daten in unsere Software-Lösungen das A und O 
ist. Daten-Migration ist für uns keine Ausnahme, sondern gehört 
seit Jahrzehnten zu unserem täglichen Geschäft. Gemeinsam mit 
Ihnen sorgen unsere Migrations-Experten dafür, dass Ihr Wechsel 
ganz sicher von der Hand geht und eine reibungslose Fortführung 
Ihrer täglichen Arbeit garantiert ist.

Auf Nummer sicher
Als Bestandteil unseres nach ISO 9001 zertifizierten QM-Systems 
ist unser Verfahren zum Software-Wechsel klar definiert, im Detail 
strukturiert und lässt Zufälle außen vor. In einem gemeinsamen 
Workshop mit Ihnen erstellen wir einen konkreten Zeitplan und 
legen die einzelnen Schritte für den Wechsel fest. Anschließend 
führen eine Testkonvertierung durch, checken mit Ihnen die Daten 
auf Vollständigkeit, schulen Ihre Mitarbeiter und kommen dann zur 
finalen Umstellung.



Software-Wechsel

Wir überlassen nichts dem Zufall.
In fünf Schritten sicher wechseln.
1. Gemeinsam
Für die konzeptionelle Vorbereitung nehmen wir uns ausreichend 
Zeit. Gemeinsam mit Ihnen erstellen wir einen konkreten Zeitplan 
für Ihren Software-Wechsel.

2. Damit alles klar ist
Sicher ist sicher. Deshalb konvertieren wir zu Testzwecken Ihren 
Datenbestand aus Ihrer alten Software – sicher und datenschutz-
konform. Gleichzeitig richten wir unsere Software, WinMACS, 
InsoMACS oder WM Doku, auf Ihrem System ein. Und wenn Sie 
sich für unsere Cloud-Lösung entschieden haben, natürlich auch 
dort. Anschließend werden die Testdaten eingespielt.

3. … Kontrolle ist besser
Nun können Sie und Ihre Mitarbeiter unsere Software an beliebig 
vielen Arbeitsplätzen starten. Gemeinsam überprüfen wir anhand 
repräsentativer Verfahren Ihre kompletten Daten akribisch auf 
Vollständigkeit. So sind Sie ganz sicher auf der sicheren Seite.

4. Damit Sie es wissen
Profitieren Sie von einem individuellen Training mit Inhalten, die 
exakt auf Ihre Kanzlei zugeschnitten sind. Gerne schulen wir auch 
parallel zur tatsächlichen Umstellung – praxisnah und realistisch. 

5. Zu guter Letzt
Abschließend werden Ihre Daten 
aus Ihrer alten Software erneut 
konvertiert und final eingespielt. 
In der Regel an einem Wochen-
ende, um Auszeiten zu vermei-
den. Nun arbeiten Sie mit Ihrer 
neuen Software und Ihrem kom-
pletten Datenbestand – besser 
denn je und zukunftsorientiert.

IHRE VORTEILE:

Sicherer, zertifizierter Wechsel nach Plan
Keine Auszeiten, da die Umstellung in der 
Regel am Wochende erfolgt
Konvertierung aus allen gängigen Soft-
ware-Lösungen möglich – RA Micro, DATEV, 
Advoware, Renostar, Winsolvenz, EGC-Inso, 
Softlex u.v.m. 



vertrieb@rummel-software.de
www.rummel-software.de

Sie haben Fragen 
oder möchten eine Online-Präsentation planen? 

Dann freuen wir uns, wenn Sie uns unter +49 9123 1830-350 
anrufen oder uns eine E-Mail an vertrieb@rummel-software.de 
schreiben. 
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